
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #7 
-dahoam sporteln- 

 
 

Übung  Frequenz  
Ball-Drehung mit Trainingspartner 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Wechselsprünge mit Antippen 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Einbeinige Sprünge 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Fahrrad fahren / Bicycle 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Ausfallschritt rückwärts 60 Sekunden 

 
 
#1 Ball-Drehung mit Trainingspartner 
 
Mit dieser Bauchmuskel-Übung werden besonders die Muskeln entlang der Wirbelsäule gestärkt 
 
Ausgangsposition 
 

• einer von euch nimmt mit beiden Händen einen (Medizin-) Ball oder etwas Vergleichbares 
auf 

• stellt euch mit kleinerem Abstand Rücken an Rücken 
• eure Rücken sind auch während der Ausführung gerade 
• die Beine sind leicht gebeugt, die Füße hüftbreit entfernt 

 
Richtige Ausführung 
 

• dreht euch hüftaufwärts und gleichzeitig zu seiner Seite und übergebt den Ball auf 
Bauchhöhe 

• dreht euch, über die Ausgangsposition hinweg, zur anderen Seite 
• der Ball wird dann wieder übergeben 
• das Tempo sollte zügig gewählt werden, umso effektiver wird das Ausdauertraining 
• sehr oft hintereinander rotieren 

 
#2 Wechselsprünge mit Antippen 
 
Diese Übung eignet sich ideal für Läufer und Fußballspieler Außerdem werden Kalorien verbrannt, 
das Kreislaufsystem angekurbelt und die Hüftbeuger trainiert. 
 
 
 
 

https://fitnessuebungen-zuhause.de/uebungen_fuer_bauch.html
https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_erector_spinae
https://fitnessuebungen-zuhause.de/ausdauertraining_ausdaueruebungen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Musculus_psoas_major


 

 
 
 
Ausgangsposition 

• stelle dich vor das Hilfsmittel deiner Wahl 
• einen Fuß platzierst du oben, der andere ist auf dem Boden  
• deine Körperhaltung ist aufrecht 

 
Richtige Ausführung 
 

• spanne deine Bauchmuskulatur an 
• drücke dich nun mit beiden Füßen ab 
• wechsle in der Luft die Position deiner Beine und setze mit dem entgegengesetzten Fuß auf 

dem Hilfsmittel auf 
• der andere Fuß setzt weich mit dem Fußballen auf dem Boden auf 
• deine Arme schwingen seitlich mit und unterstützen die Bewegung 
• beginne sofort mit dem nächsten Sprung und Beinwechsel 
• mehrmals hintereinander über einen längeren Zeitraum und in schnellem Tempo ausführen 

 
#3 Einbeinige Sprünge 
 
Sprungkraft und Koordination werden neben den oben genannten Muskeln mit dieser Fitnessübung 
trainiert. Sie eignet sich also perfekt für Basket- und Fußballer. Außerdem kannst du diese Übung 
ideal für ein Ausdauer bzw. Cardio-Training verwenden. 
 
Ausgangsposition 
 

• stelle dich schulterbreit auf 
• Rücken gerade halten und Brust herausstrecken 
• setze nun einen Fuß etwa in doppelter Schrittlänge nach hinten 
• dein anderes Bein wird automatisch mit angewinkelt 
• Körper bildet vom nach hinten gesetzten Bein bis zum Kopf eine Linie 
• Arme angewinkelt an den Körperseiten halten 

 
Richtige Ausführung 
 

• ziehe das hintere Bein nach vorne und drücke dich kraftvoll mit dem Standbein vom Boden 
ab 

• springe nun so weit wie möglich nach oben 
• deine Arme geben dir Schwung mit 
• lande auf dem Standbein und setze das andere Bein wieder in doppelter Schrittlänge nach 

hinten 
• achte darauf nicht die Balance zu verlieren 
• wiederhole die Ausführung sowohl mit dem einem als auch dem anderen Bein mit einer 

angemessenen Wiederholungsanzahl 
 
#4 Fahrrad fahren / Bicycle 
 
Diese Übung stärkt zusätzlich deine Hüftmuskulatur und den großen Lendenmuskel (Musculus psoas 
major) 
 
 

https://fitnessuebungen-zuhause.de/sprungkrafttraining_uebungen_sprungkraft_verbessern.html
https://fitnessuebungen-zuhause.de/ausdauertraining_ausdaueruebungen.html
https://fitnessuebungen-zuhause.de/fahrrad_fahren_bicycle.html
https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_psoas_major
https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_psoas_major


 

 
 
 
Ausgangsposition 
 

• lege dich mit dem Rücken auf den Boden oder eine Matte 
• halte deine Finger an den Schläfen 
• beuge deine Knie zu 90 Grad und halte deine Füße knapp über dem Boden in der Luft 

 
Richtige Ausführung 
 

• bewege deine Beine wie beim Fahrrad fahren 
• das eine Bein streckst du fast vollständig aus, das andere bleibt angewinkelt und du bringst 

es mit deinem Knie voran in Richtung Brust 
• führst du beispielsweise dein rechtes Knie zur Brust, bewegst du gleichzeitig deinen linken 

Ellenbogen mit einer leichten Oberkörperdrehung zum Knie 
• dabei hebt dein linkes Schulterblatt vom Boden ab und dein Bauch wird kontrahiert 
• kehre anschließend die Bewegung um und führe den Bewegungsablauf nun mit den 

entgegengesetzten Seiten durch 
• für ein effektives Bauchmuskeltraining Ausführung mehrmals hintereinander wiederholen 

 
#5 Ausfallschritt rückwärts 
 
Die Übung zielt etwas mehr auf den Gesäßmuskel und den Beinbizeps ab, als der normale 
Ausfallschritt, da es schwieriger ist den Körper im Gleichgewicht zu halten und somit zahlreiche 
Stabilisatoren aktiviert werden müssen. Hinzu kommt, dass die Belastung für das vordere Knie etwas 
geringer ist, da der rechte Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel einfacher auszuformen ist 
 
Ausgangsposition 
 

• stehe aufrecht 
• deine Füße sind hüftbreit entfernt 
• deine Arme kannst du vor dir ausstrecken oder halte die Hände in den Hüften 

 
Richtige Ausführung 
 

• setze einen Fuß mit größerem Abstand nach hinten und lande auf dem Fußballen (Ferse 
berührt nicht den Boden) 

• senke deinen Körper langsam und kontrolliert ohne das Gleichgewicht zu verlieren, bis der 
vordere Oberschenkel parallel zum Boden ist 

• das hintere Knie sollte dabei nicht den Boden berühren 
• halte den Oberkörper so aufrecht wie möglich 
• achte darauf, dass das vordere Knie nicht über die Fußspitze hinausragt, um 

Gelenkschmerzen vorzubeugen 
• übe Druck auf die Ferse des Standbeines aus und strecke das vordere Bein 
• führe zugleich das hintere Bein wieder nach vorne 
• mehrmals abwechseln wiederholen 

 
  

https://fitnessuebungen-zuhause.de/bauchmuskeltraining_sixpack.html
https://fitnessuebungen-zuhause.de/ausfallschritt.html

